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93 o x tt> o r t.

<3ur Aufarbeitung einer mebicinifdjen Abtyanbtung,

aif notfywcnbige 23ebingung $um Erlangen ber mebi*

ciuifd)en £)octorf *2Gürbe
,

n>ä^Ite xcJ> einen (Stoff,

ber nid)t bfoö in bet* iitcrarifcfyen SQBcCt Sntereffe bat*

bietet, fonbern aud) für ben SRicbtgebiibetcn von vor«

3üg(id)em 9?ufeen, baf ift, gemeinnü^ig iff.

£>urd) mehrjährige ßrfa^rnng mit ben S3or* nnb

9Racbt{)eifcn, Annet)müd)feiten unb Unanneljmfidffeiten,

23equemtidffeit nnb 23efd)roer(id)feit einer gujjreife

befannt, hatte ich bei ber Aufarbeitung bef Sterna:

„ U e b e r bie gußreife", nicht mit jenen (Schwierig*

feiten, bie natürttd) ein auf bie @efunbf)eitunb©eitfef*

bilbung fo fehr eimvirfenber ©egenjtanb
,

tvie bie



gugreifc, mit fid) füf)rt, fämpfen, mie ein Ganbibat

berMcbicin, ber bfoö burd) £efen unb 3ßad)Denfen

mit ben SSoraügcn «nb 3Rad)tf)ei(en einer

befannt mirb.

Db bie £)urd)fiil)rung biefer Aufgabe eine ge*

fungene fet, Überfälle id) ber (Sinficfyt eines jeben

gebdbeten £eferS, roenigjfenS mirb er mir @ered)tigfeit

nnberfabren taffen, ba£ mid) bet biefer Arbeit ber beffe

SGBiUe meinen Mitbürgern nü^tict) $u fein, befeette.



2$a$ i)ei%t teffen?

9t etfeit f)eipt ba3 3uriitflegen einer weiteren (Entfernung ju Öanbe

ober 311 SBaffer.

Stuf welche 2lrt fatttt man 31t kaufte, unfc auf
tadele ju Sßaffer teifen?

2)a3 9tetfenJju £anbe gefdjiefyt entroeber 31t $uf, su *ßferb, Äameel,

(Efet, 9ftaultf)ter, (Eleganten, 311 Söagen, ©glitten ober in £ragfeffeln.

3u Sßaffer auf ©djtffen »erfd)tebener 2(rt unb auf $iöpcn.

2Itt bed Steifend ju Sanfte tu geograpftifeber

$>infid)t

3n Europa
,
bem cultioirteften ber (Erbteile, reif^ man entweber

ju $up, ju *Pferb, Jlameei, (Efet, Sßagen ober ©erlitten.

3n Slfteu 31t gup, $u $ferb, Äarneel, (Eleganten, Sßagen, ©dritten

unb tn Sragfeffeln.

3n Slfrifa su $up, Äameel, unb su EPferb.

2>n STmertfa su gup, su $ferb, 5Öagen unb ©dritten.

3n Stufiralien su gup, su *Pferb.

2ßtr fefjen baper, bap ba6 9ieifett su gup am auSgebreitetften ift.

2lrt fte$ Steifend $u S&affev.

Die 2(rt beö 9tetfenS su Sßaffer pängt ab 001t bem ©emäffer, auf

toeld)em man eine 9ietfe unternimmt. ©0 bebient man ftd; auf Heineren
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gliiflVn ber ftlope, auf größeren gluflcn ber fttoße unb@d;iffe, auf
®ceu uub SKecren btoö ber ©d;iffe »ergebener ©röpe uub Sauart.

S&eltfKit ^at t>aö Steifen ?

3)er 3dwtf ber Keife ift : ©id; entweber fair bie Sett 31 t bitbeit,

Wiffenfd;aftltd;e drfenntnif 31 t beforbern, ober bie Mittel jur ©etbft-

ertjattung 31 t ftnben.

©0 Ieb>rt unö bie ®efd)id)te, bajj unter benSotferit 31t alten 3etteit

fid; SKäuner auf Keifen begaben, um tf>eüb ftd; für bie Seit 3U bilben,

ttjeitß Wiffeitfd;aftlid;e drfenntnifj 311 beforbern.

©parta erhielt an Spcurg (888 0 . dt;rift.) einen Weifen ©efefc*

geber, nad;bem er met;re Keifen unternommen tjatte.

2ttt;en »erbanfte bein »ietgereiften ©otoit (600 0 . Stjrift.) bie

I;errltcf)ften ©taatöeinrid;tungen.

3)er darttjager $anno (550 ». dljrift.) beförberte burd; genauere

drforfd;uttg 9tfrifa’ö ben Raubet feiner ©eburt^ftabt.

Setzen Kuben brachte «jperobot (484 ö. dt;.) ber Kad;wett burd;

bie Sefdjretbitng feiner Keifen in Stfrifa, Sfften unb duropa!

äpätte ftd) ^ippocrateb (geb. 31t Kos 460, geft. 370 0 . dljvift.)

in feiner Saterftabt jenen ©d;ab öon Jlenntniffen, bie it;n 311m Sater

ber mebidnifd;en Siffenfd;afteit mad;en, gefammelt, wenn er ftcf> nid;t

auf Keifen begeben J>ätte?

.fpätte SlriftoteteS (384 — 322 o. df>r.) in feiner ©eburt^ftabt

©tagpra in SKueebonien bie ©etegenfjeit gehabt, ftd; fo aubgejeid;nete

^enntniffe ju erwerben, bie wir nod; in feinen naturt;iftorifd;cnSerfeu

bewuitberit, Wenn er nid;t gereift wäre?

Setdje ©d;äpe »erbauten wir.nid;t bem itnternet;menben ©emtefer

dolumbuö (geb. 1447, geft. 1506 n.dfjr.) burd; feine dntbedungoott

Slmerifa

!

Serbien! niept ber dngtänber 2>afob doof (geb. 1728 — 1779)

unfern2)anf burd; bte Sefdjrcibung feine? breimaligen wiffenfd;aft(id;en

drbumfegtung ! ?

©0 fepeit wir, baft ttid;t bto$ in ben ätteften unb mitttercn 3'dten,

fonbern »orjägttd^ in neuefter 3rit, 9Kämter ftd; auf Keifen begeben,
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um tyre Aenntniffe ju erweitern, unb babm'rf) fünfte unb 933 iffeitfcl;afteit

ju bereichern. 2ßad bleibt bem $anbwerfer übrig , um ftd) in feiner

«ßrofeffion auöjubilben, alö ju reifen? 2BaS treibt ben Kaufmann, ben

SRaturforfcher, ben Zünftler, ben 2lrjt, ben IHterator an, um Reifen ju

unternehmen? — (Erweiterung feiner Äemttniflfe, um burch biefelben

ftd) unb Slttbern ju nüfcen. (Enblid), warum unternehmen gifdjer* unb

9lomaben»ölfer Reifen? — Um ftd), ihre gamifie unb ihre beerben ju

erhalten.

3(1 Steifen ein &bicct bet mebiciuifdten

mffenfdtaft?

Snfoferit wir unter mebicinifcf^er 2Öiffenfd)aft jenen @d)a£ bon

»d'enntniffen unb (Erfahrungen berftehen, burch beren Slnwenbung baö

utenfd)lid)e 2eben in feinem gefnnben Buflanbe erhalten, bad gefährbete

auf gefunben 3»f^^ jurütfgeführt, unb möglidjft fd)äblid)en ©in*

fliiifen borgebeugt wirb, fo ift baö Reifen immer etit£)bjeit berSHebtdn.

Unb jwar: a. in mebirinifd)-'bolijeilid)er, unb b. intf>erapeutifd;er

«£)inftd)t. !Denn derjenige , ber eine Dieife unternimmt, foll nicht nur

wiffen, ju Welchem B^rcfe er reifet, fonbern auch «• auf weldfe SBeife,

ß. in welchem Sllter, y . ju Weld)er 3al)re3jeit; unb 5. er mufj beritcf*

ftdjtigen, ob er gefunb ober fraitf ift.

lieber«. ß. t y belehrt il;n bie mebirinifdfe ^olijei, über $ bie

Xhoraventif.

3)a unter ben oben angeführten 2lrten ju reifen, bie gufreife bie

allgemeinfie ift, fo foll biefer ©egenftanb näher erörtert werben. Sttbem

aber 5upret|en ntd)t bloö unternommen werben, um auf eine bequeme

unb angenehme 5lrt, auö Vergnügen, jur (Erholung ju reifen; fonbern

£aufenbe 001t SJlenfdjen nur um baöSebeit ju erhalten, ober auö Mangel
au ©elb ju $upe reifen müffen, um ftd) tu bergrembe@elb ltnb .Kennt*

nifje ju fammeln, fo wirb in biefer ?lbf)anblung 1. bott ber bequemen,

unb 2. bott ber nothgebrungenen gmpreife gebrochen werben.
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(Srrfier fd) tt 1 1 1.

o ri Der bequemen gufjretfe.

Set bemjentgen , ber eine gufireife auö Vergnügen
, (Srhoiung,

Sele^ruttg unternehmen Witt, Wirb uorauSgefetjt
, bap er auch bie baju

nöt^tgert Mittel: ©eib unb beftije. @6 muf nun a) baö Siiter,

tn Welchem Semanb eine gufretfe unternimmt, b) ber ©efunb^eit^u-

ftanb; c) bte nöt^tgen Sorfenntniffe, d) bte Serf)altung3regein, bie er

uor mtb Währettb ber Steife 31t beobachten I;at, unb e) bie'Scihteöjett

unb ©egenb jur Suftreife befprochen werben.

a.) 2Uter beö gufiretfenben.

2)er nnfbegierige Ättabe t>on 12— 15 Sauren, ber Snngitng

ttttb SO^antt ftnb geeignet eine gufreffe ju unternehmen; bab Ätttb unb

ber ©ret6 finb bauen auögefd^Ioffen. SlÜein nicht nur Änaben, 3üng-

finge uttb Sftänner fönnett eine guftreife unternehmen, fonbern auch

üDMbchen oott 15 Safjren augefangen unb grauen. — fDafj baS Weib*

liehe @ef<hfecht {feinere gufwetfert unternehme, alb baö männliche, ift

leicht ju begreifen, ©elbfterfahrung h&t mir gezeigt, bafi grauen unb

Stäbchen gufreifen oon 5— 10 lagert unternehmen. @o fah ich in

Untere unb £)beröfterreuh, £)berftetermarf, unb tn ©achfett grauen

unb Stäbchen in ©efeütfchaft öott Scannern guftreifen machen, bie ftch

auf 5— io £age erftreeften. — (Sehen mir nicht, baf ftch jährlich in

fathoiifchen Säubern an 2Baflfahrtborte, bie manchmal 20—40 9ttet>-

lett entfernt ftnb, SD'täbdfjen unb grauen ju gttfj in ©efelffchaft »on

Männern begeben, folglich eine 9ietfe öon 10—20 hagelt fang unterneh*

men unb gefuttb jurueffehren

!

Sßetttt ich fage: auch Knaben uon 12—15 3af)ren ftnb fähig

gufreifen 31t unternehmen, fe£e ich »oraub, bafj fte in ©efettfehaft er?

fahrner ttttb gebilbeter Männer ftdf; auf bie Steife begeben, beim ba

hier bte 9tebe uott Suft, * Sefehrungö 'ttttb (Srhofnngöreifen ift, fo ntup

auch ber 3'vecf fo Ute! afö möglich erfit Cft werben.



$ür einen Änaben Don 12— 15 Sauren wirb eine ftnfjretfe eine

^ ii ft feilt, weint er metf, er mirb fo 9D?and)ed fefjeit, moDon er su

«fjaufe nt ber Sernfiube fo Diel $lngeitef)med fpred)eit l;örte. XXnb
,
n>enn

ber erfefmte Dtel befprodjeite 2(ugeitblicf ber Slbretfe ba ift, meldje $reube

ermad)t in üjm! 9J?it baitferfülltem «fjer^en für feine (Sltern, bie if)tn

eine foldfe greube gewähren , ergreift er beit SBanberftab, um mancher

23efd)merlid)feit ju trogen, bie auf einer $u£reife ju übermtnbeit ift j

er nnrb ftcf) bemuft, baß er Kräfte beftjt, bie il;tt jur Selbfttfyätigfeit

führen.

(Sine $ufreife tyfrb für ben Knaben belebrenb fein. (Sr, ald

Stabtbemofmer lernt ^telcd burd) Slitfdjauung in beit länbltdjen @e?

genben feinten, mad t§m früher fremb , ober nur aud bem 33ud)e be?

tarnt mar. 2)urdj biefe 93erfd)iebenl;cit ber ©egeitftäitbe mirb feine

SBifjbegierbe gefteigert, unb manches feimenbe ©orurt^eil and feiner

etnpfängltd)en Seele gebannt.

2)itrdj eben biefe SDtaunigfaltigfeit ber ©egenftänbe mirb fein @e?

bäü>tni# in bejMitbiger Hebung erhalten, er lernt beffer intterfdjeiben,

unb im ftalle etited $u ntad)enben 33ergleid)ed, mirb mand)e unrtd)tige

§(itftd)t Derfd)ioinben, unb feine ^Beurteilung geregelt. Stellt er ben

2anbmaiut ober SBtnjer, beit Sd)iffer ober $ul)rmattn int Sdjmetfie fei?

ttcd §lngeftd)ted fein Tagemerf Derrtd)ten, mirb er ntd)t audnifeit:

„9J?ir Stabtbemofjner gef)t ed beffer, meine €ßfbid;teit ftnb uid^t fo an?

ffreitgeitb !" (Sr mirb bie mufieoolle Arbeit btefer Sftenfdjeit , unb ben

lauer ermorbenen ©emtitit berfelben mürbigen lernen; fein ©cinütf;

Wirb jur 9J?enfd)lid)fett tnefyr angeregt, feine £f)ätigfeit 311m gleiße an?

gefpornt. — (Sr überzeugt ftd), auf weldfe Sßeife bie Derfd)iebeitartigen
sJ?af)rungdmtttel ljerbetgefd;afft, tntb ber (Srbe abgemoititen werben.

3ft ber reifenbe $nabe ein SanbbeWofyner
, fo wirb für if)tt ber

s
2lnblirf unb 33efud) einer Stabt tm entgegengefe^en $alle lefjrreid).

^ter ftel;t er 33eweife ber menfd;lid)en Snbufirte; großartige
,

pradjt?

oolle ©ebäube unb ef)rwürbige Ätrdfen Serben in ißnt 33emiutberung

erregen. S)ad bunte unb bod) geregelte 33eWegen ber 9J?eitfd)eit
, tl;re

59elu|Hgungdorte Werben fein Staunen ermecfen, ber Slnblicf ber Unter?

rid)td ?nnb ®ofylff)ätigFettd?5lnftalten werben fein «$per3 mit Tauf
für bie ©rünber berfelben erfüllen.
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3)te gußreife fei bem Knaben eine (Srljol ung. 60 wie fte in

ii;m £uft erwecft, unb für ihn lehrreich ift, foll fte i|m and) (Sr^olun^

gemäßen. Stuf einer fold)en Dteife l)errfd)t eine Strt Uugetmnbenheit,

unb »iel leichter ift eö einem gußget)er, at$ einem anberö 3ieifenbeit

bort, wo eö ihm beliebt
, 311 verleiten unb jene @rt)otung ju geitieffeit,

itad) Weld)er er Verfangen trägt.

3)aß bei einer gußreife, an ber Änabeit Stntßeit nehmen, bie

Steife in fteiiterem 9J?aßftabe unternommen werben muffe, alö bei einem

Süitgltnge ober Spanne, berftef)t ftcfy »onfetbftj unb nidjt nur bem

Änaben Wirb eine fotd;e Steife ^uft unb (Srßotung gemäßen, fonbern

fte Wirb aud) auf feine S3egteiter übergeben, Wetd)e auf btefe Strt gteid)*

fam oerfiingt, ftdj in ifjre Änabenfatjre benfett, unb nun greube über

bie greube ber kleinen entpftnben.

SÖettn ber Änabe im (Sianbe ift eine gußreife $u unternehmen, fo

wirb eS befto nteßr ber Süngtig unb ber 2D?ann fein.

b) 2)er ©efunbl) e i t ö * 3 uftanb eiltet gußreifenben.

Um eine gußreife unternehmen $u föitnen
,
muß ber Stetfenbe ftd)

einer guten Körper* ©onftitutton erfreuen, um manche S3efd)mer*

Iid)feit oßne 9iad)tljeit ber ©efuitbhett ertragen ju fönnen.

2)od) föitnen in ©egenben, bie it)reö heitfamen mitbeit ätlimaö

Wegen befaitnt ftttb, auch tnand)e Äraitfe, @d)meriiuitl)tge, eine guß*

reife unternehmen, unb hier burd) ben beftänbtgett Sßedjfet ber ©egen*

ftänbe leichter genefen, alö ed burch bie ratiouettfie Äur im «fpaufe

mit (5d)Wierigfeit gelingen würbe. Station wir nicht einem staune, ber

an Unterteib(3befd)Werben, befoitberö an SSerftopfungen unbStnfd)oppun*

geit leibet, mäßige Bewegung ttt freier £uft? 3 ft eö bem «fpämorr*

hotbaliften nicht heitfam, mäßige Bewegung in freier Stift ju machen?

3>ft fcrophutöfen Änaben unb 9)Mbd)eit nicht baö oorjiigtidjfte 9)2 it

*

tel $ur ©enefung bie Bewegung in freier Suft? ©ehört aut* rabicafett

Leitung ber St)toroftö unb «fnfterte nicht aud) mäßige S3cwegung

in reiner freier Suft ?

SBeitit nun eine ©egenb gewählt Wirb, burd) weld)e eine guß*

maitberuitg unternommen Werben folt, fo wirb natürlich ber jtränflidje

bie jurütfjidegenbe 0trecfe geringer annehnten ntüffen, alö ber ©efunbe;



18

beim burd) 311 große Slnfirengung mürbe er ftd) mehr fdjaben atd

uiijjen.

2Ötr fel)en
,
baß ber mit obangefüf)rten ^ranfßeiten Schäftete

Söieberljerftellung feiner ©efunbljeit mit ber barnit öerbunbenett jived*

gemäßen 3)iät burd) eine gußreife erlangen famtj meid) großen ÜRufcen

muß fie moljl beut ©efunben öerfdjaffeit

!

2)ie Slthmungömefyeuge Serben mefjr geübt, freier ift ber 33Int^

umlauf, bte altgemeine Sluöbüitfhmg mirb beförbcrt, unb baburd) bie

Verbauung, Slffimilation unb Srnäßrung auffattenb gefteigert.

c) Ü)ie nötigen 93 0 r F enntniffe e i n e ö gußreifeitben.

SD?ag nun ber gußreifenbe jmei ^auptbebürfniffe jur 9?eife he*

fttjcn, baö F;eißt : ©elb unb ©efunbljeit, bat aber fein ©eift einen gettnf-

fen ©rab ber Stlbung nod) nid)t genoffen, bie ißn fä^tg mad)t, and

bem ©efebeuen unb ©eßorten fo oiet at$ mbg(id) stuften $u fdjöpfeu,

fo ift barnit 93teTeö Oerloren. $dj fage 93ieFeö — meil außer ©efunb*

F;ei tön'i cfftcf) teit aud) SilbungS -unb ©rfahruitgdjmetfe mit einer guß*

reife berbunben fein foden.

2>er $itabe toirb tt>ol)l nid)t jenen 93ortF)eit, außer feine ©efuitb*

ßeit geftärft 311 haben, bon einer gußreife babon tragen atö ber 3>üng*

Fing unb 9)?ann; beim, um mit 9?ußen reifen ju fonnen, fotite ber

gußreifenbe in gofgenbem bemanbcrt fein:

©r I)abe Äenntntß ber alten unb neuen Älaffifer, ber ©eogra-

^F)ie
, ©efcF)ief)te, «Statißif, üflathematif, fpijpfifimb ©eroerböfunbe.

@r b«be genauere Äenntniß einer ober mehrerer (Spradjen, befonberd

ber franjöftfdjen, aud) mirb einige Äenntntß ber anberen refpeetibeit

£anbe6fprad)en emn'infd)t fein. — Unter benhieju braud)baren Suchern

3eid)netftdjbefonber6:baS ,,©onberfationö-'£afdjenbud), ober Anleitung,

ßd) mit ben nötbigften Slitöbriicfen im Seben
, befonberö auf Reifen he*

Fannt 311 mad)en. //
9?ad) graub. ©entiö unb Anberen. 3n 6 (Sprachen:

©ngli|ch, beutfd), fran^öftfcf), italieuifd), fpanifd), unb ruffifd). 6te

Auflage. &ipßg bet£mrtd)ö 1833 .— Stuch Steidjarb’ö „Voyageur."
lote Auflage, in alten Sudjhanblungcn $u hoben; franjöftfrfj ober

beutfd).
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.IDte Weife |et bem Jünglinge ber Uebergaitg auS ber Stubirftube
jimt praftifdjen Sebett, ber tim $u einer freieren iebenbtqerett 2tttfid)t ber

SBelt fül)rt.

d.) Serfyalüingö - Wegeltt b o r u n b m ä I; r e n b b e

r

ftußretfe.

a. ffierljaltungö; «Hegeln »ot bet g unreife.

5)ie ©ntmerfung eines WeifepianS bor ber Weife ifi feijr nofy
ibettbig. Sarin muß borfommen:

lftenS. Sie Seredjnuug ber 2)auer ber 3ett, bie man jur Weife

berlbeitben mittt 2)er 3metf
,

ju meinem man reifet, gibt biei 2luf*

fd)iuß, mie lange man ftd) an biefent ober jenem £)rte, in btefer ober

jener @egenb aitfjufjattett gebenft.

2tenS. 2)ie ju einer folgen Weife jn bermettbenbe Summe QkU
beS. 25a Siibergelb 31t ftarf iaftet, fo ift eS gut, beit größten 2(;eil itt

@oib ober in fßaptergelb untjutaufdjen. Sei größeren Weifen ift eS

aber baö Wortßcilliaftefte, ftd) S3ed)fei ober (Srebtt - Sriefe 51t berfcfjaf-

fen. Äenntittß ber 9WürtPforten anberer Räubern bie man bereift, ift

notlpbenbtg, tbeti man Ueberbortßeittingen auSmeid)t. Setritt ber Wet-

fettbe ein Sanb, mit beffen gangbarer SWiittse er nod) ntd)t betfefjen

ift, fo ti)itt er mol;i, itt ber erfteit bebenteitben Stabt bei einem 2BedjS*

terfo biei bon feiner Saffe gegen lanbeöübltd)e 9Wttnjen um^ufeßeit, atS

er babott ju brauchen gebenft, uitb ftd) aud) nad) bem Serfjättttiffe beö

3Berti)e6 ber Sd)eibemün$e jit ber größeren ju erfunbigen.

3tenö. Sor ber Sibretfe befpred)e man ftd) mit beit Sefaitnteit,

tvoljinbiefe ju fdjreiben fabelt. 2)ie Sibreffe ait SattquierS ift ber Poste

restante, borjujtefjen. (SmpfefjtttngSbriefe, befonberd iit Statten utib

Gritglanb, ftitb Sad)en bon großem Sortiteüe, jebod) fottten biefe

Sriefe uid)t geftegett fein ,
weil eö in bieten Säubern berbot^eit ift, ge--

ftegette Sriefe mit ftd) ju führen, titbent btefeS als Umgebung ber ^oU-

gefefje angefel;en uitb im SetretungSfatle bestraft loirb.

4teitS. Sft ber gmßreifenbe etit Sabacfraud)er, fo erfmtbige er

ftd) ,
ob tu bem ju bereifettben Sattbe ber Sabad unter bte 9Wonopofe

gehört, fonft mürbe er bei Wittragen eines frembeit unberjotttett SabadS
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beftraft. Überhaupt foll ber ^etfcnbe bei 3otWmtern nichtd »erheben

iVad er bei fid) i;at, unb lieber ben, für trgenb einen bei fid) ^abenben

©egenftanb ben oorgefd)riebenen 3°ü entrichten, ald ftd> beim (Snt-

bedungdfalle einer oerbothenen Sßaare einer größeren ©elbbuße aud*

jufeßen.

5 tend 2)aß ]ftd) ein ftußreifeuber einen auf bie $u bereifenben

Säuber mit Angabe ber OauerbedSludbleibend gehörig audgeftellten*)3aß

oerfd)affe , ift notßwenbig, unb ju ratßen ift ed
,
in ftälleu obrigfeitli*

d)en 23el)örbeu ben *Jkß oorjuseigeu ,
ntd)t 31nftaub ju nehmen. 3)enn

eine Steigerung nn'irbe 33erbcid)t erregen, unb bem Dteifenben wenig*

ftenö 3 ettberUift oerurfad)em

^at ber Dteifelufttge bie Oauer ber 3 ?it fetueö Sludbletbend be*

rechnet, t;at er bie nötige Summe ©elbed, feinen *ßaß, fo muß er

auch mit jwedmäßigen Äleibungdftüdeu berfef;en fein.

91nt Setbe trage er: einen furjen 9?od and feftern £ud), lange

etwad weite ^antalond (bei leinenen ober baumwollneitführe man nod)

im 9tänjdjen: öpalb* nicht Schnür') Stiefeln, ober beffer, bid an bie

Änödjel reid)enbe Schuhe, bie man fdjon oor ber Sfbreifc gehörig aud*

getreten hat, aud feftern aber weichem Seber, mit ftarfen, an ben 31b-

fäßen mit SMgelit befd)lagenen Soßlen; baumwollne (nid)t jwiruene)

Strümpfe ober Soden. Statt bereu wirb empfohlen Sd)Wetndblafeu

uad) innen an ben $uß unb barüber Fußlappen 511 tragen, wad aber

@ew öhnung ooraudfeßt.

9tunber öpitt (aud) Strohhut) ober 9J?iiße mit großem Schirm

unb Sturmbanb, ein leinwanbner Heberwurfdfittel (331oufe) bieß ftnb

bie «Kleibungdftüde für ben Sommer.

Sm-SBiuter wärmen jwei dpemben übereinanber gezogen oortreff-

lid), unb eine ^eljnuiße mit Ohren unb Stafenlappeit auf ben Äopf.

2>ad leberne, am jwedmäffigften and Seel)unbdfe(f, (bad Diauße

uad) auffen) oerfertigte 9?ctnjdjen befdjwere man ja nidjt 311 feßr; cd

Wirb nur läfttger, je länger man ed trägt, unb aud) bie 33ruft leidet

bei ju fd)Weretn 9tän$d)eit.

®in $aar $emben unb Sadtiid)er, Unterjtehfwfen, meßre

^aar Strümpfe ober Soden, ein *ßaar Sd)uße, ein *|3aar £ 0*

fen, unb etwa, um an Orten, wo man länger oerweilen will, an*
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ftönblg gefieibet ju fein , etn ftracf , laftett neben bent 9teifel)aitbbud)

frf?on genug, ftttb aber bet irgenb weiteren Reifen faum iiberfliiffig.

Slnf bad 9tän$djeit fattn man nod) einen Ueberrod ober Spender , ben

man jum ©djupe gegen Regelt mtb «Kälte mit ftd) füfyrt ,
fdjnaUen.

T)ad Tragen etiteö 9iegenfd)irtned tft läftig, betn 3mede auf

einer ^ußreife itid)t entfpred)enb ,
uttb fattn bte Tiettfte eiltet ©torfcd

auf feine Sßetfe erfepett. ©egen ftarfett Regelt ift er nid)t audreid)ettb,

iitbettt blöd ber «Kopf gefdjüpt wirb; regnet ed aber jugletdjbet heftigem

2Btnbe, ba n>irb ber 9tegenfd)irnt unnup uttb läftig. Segnet ober fd)neit

ed fdjmadj unb nid)t anljaltenb, fo ift ber 9tetfenbeburd) feine «Kleibung

»or 9?äffe gefd)iipt; regnet ober fdjtteit ed aber ftarf unb anljaltenb, ba

muß er auf balbige Unterfunft bebaut fein.

«Kleinere ©egenftänbe, bereit man ftd) im Tage öfter $u bebietteit

pflegt; ald: @in Bedjer, itt einem Futteral, entmeber ttott «fjolj,

ober «fjortt, inmeitbig mit ©Über platirt, nod) beffer ein fogenaitnter

©djmeijerbedjer uon fafirtem £eber junt 3ufammenlegett, ein fleined

$ernrobr, befottberd bei ©ebtrgdreifett, mit ©djrauben »erfeljeit, um
cd an einen Baum befeftigen $u fönnen, einiged ©d)reibmaterial, ein

*ßaar Bogen Briefpapier ,
Tintenfaß unb 9)?etaUfd)retbfeber, einige

Vi si t'Ä arten mit betn tarnen bed Steifeitben, ein Dteifebeftetf

mit Bteffer, ©abel unb Söffel, etmad £ ei um an b, 9?abel unb 3wirn,

englifdjed ^jßftafter k., bemale man itt einer ffeineit lebernen Tafd)e an

einer ©djttur ober Sternen, t>on ber red)ten Schulter ju ber linfett Seite

f)äugeitb; beim Pollgepfropfte Dtodtafdjen erfdjtoeren bad ©eljett un-

gemein.

Sltt ber rechten ©eite mag bann bie Steifeflafdje, eine «Korbflafdje,

ober mit Seber überzogen, Rängen, bie mit Diunt, (Sognac ober mit

SBetnefftg gefüllt ift.

£)Ijne eine gute genaue Dietfefarte (bei Steifen in Teutfdjlanb

iverbett bie einzelnen ©ectionen ber großen ©tieler’fdjen unb ber bet

©d)opp erfdjetnenbeit «Karten vortreffliche Tienfte leifteu) foUte ber Stet*-

fettbe nie reifen. Befonbere (Smpfeflung oerbienen bie bet Slrtaria et

Sompagnte itt SBtett aufgelegten harten
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Ä 3 (i t i n o t {>
i» e n t) i 0 auf einer g u greife a f f e u

mitjutragen?

SBenn ber 3wecf bw gitfreife eine ©rfjotung, Seleljrung ober

Aufheiterung ift, fo wirb ber S^eifenbe Wofjl nur foldje ©egenben unb

Sänber befugen, Weldje aud) Sicherheit gegen übted ©efiitbel burd)

:pott3eitid)e Stnorbnungen gewähren. 3>n ben meiften £änberit ©uropad

ftnb für Sicherheit bed Sehend unb ©igentfmmd 2J?afregeln getroffen
j

beider ftat ber gujjretfenbe ber SBaffen ntd)t nötf)ig, unb übrigend ift

bad fragen oon geuergemefjren , Solchen, Stitetd in mof)t eingerid)*

teten Staaten, ohne befonbere ©rtaubnff ber 33e^örbe unb mit ber

Angabe ber SBaffengattnng im 9teifepaffe, Verboten.

SBetdjer 2Baffe bebarf ber gufreifenbe, als jener, um ftd) etwa

öor $unben 31t melden! Siefe Sßaffe gemährt if;m ein fefterStotf »ou

hartem £otje
,
mit (Sifen befragen, unb fann tl;m beim Sergfteigen

aud) atd Stütze bienen. — 3 ft ber gufreifenbe allein, fo märe i|m ein

grober gut abgeridjteter .fpunb ein treuer Begleiter. Altetu anjuem-

bfef)ien ift bad Mneljmen ber öpunbe nicht j beim in nieten gälten ift

bad 9J?itfüi)ren eined «fpunbed läftig ,
wegen ber Aufmerffamfett unb

Sorgfalt, bie man bem Xfyexe fd)enfen mufj in mannen gälten,

befonberd in Stäbten, f;iubert ber «gmitb bon 33efu<b non miffenfdjaft*

liehen unb ÄunfUÄabtneten, Äirdjemc., unb fanu and; ein .öinber*

nif werben, im gatte man ftd) ber *ßofl bebtenen wottte, auf berfetben

fortjuTommen.

$ad SKitnehmen eined £unbed fann aber and) gefährlich wer*

ben, wenn er SJtatjtyen beißt, bie nietteid)t bad Audfet)en hätten feinem

£errn etwad 311 leibe 311 t&un, 3. 33. Straffenbettter. — 3öie feiert

fönneu burd) fein ©ebett einem SBagen »orgefpannte ^3ferbe febeu wer*

ben! Unb füllte man auf einer größeren 9teife einen £unb mitnet;men,

ber aud wad immer für Urfad)en bie SÖafferfdjeu befommt — I 2ßie

gefät;rtid) biefed ift, fennt ein jeber Saie. ©d ift ba^er ratt;fam feine

,£junbe nüt3unebmen.

©ine Schußwaffe, mit ber ftd) ein gufreifenber öerfet;en fönnte,

wäre wobt bie Mnahme etned Sd;raubfd)toffed ober fteinen 9Zac^trie-

getd 3um Auffdjrauben, wenn er genötigt wäre, in einem oerbäd)tigeu

SBirthdhaufe 3u übernachten.

2
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v aöcld)« Regeln falber gufreifenb* unter ©egc«ju
beobachten?

®ct gufreifenbe übernehme ftd) titelt im @el)en , namentlidj

feien He erften £agretfen, bet längeren Neifeit, furj; nicht i'iber 6—8
Srunbeit ($tt 2000° He Stunbe). 3 ft man an bad 9J?arfd)iren ge^

mol)nt, fo fatttt man jitlegeit , bod) foüte man 10 — 12 Stunben

faunt überfteigen. 9J?an bem'i^e im Sommer bie frühen S^orgen- nnb

Normittagd-, nnb bie fpäteren Nad)mittagdftunben nnb rafte 31t DNit-

tag
5
auferbem fel;re man nicht ju f)äuftg nnb nfebt $u lange ein.

3m Nachtquartiere angelangt trage man Sorge, baf bie Stie*-

fei ober Sd)uf)e rein gepult derben, mirb bad Seber burd) äpifce

hart, ober burd) Negeit naf, fo laffe man ed mit gett ober gifd)tralm

einfdjmteren, nnb im lederen gälte eittmeber über ben Seift fdjlagen

ober mit «fpeu audftopfen.

23et ©ebtrgdreifett indbefonbere bermeibe man jn grofe Touren,

bad Steigen nnb bie Nergluft greifen an. 33eim 23ergftetgen gel)e

man langfant ,
mit furjeit Stritten nnb mit möglid)ft aufrechtem

Oberleibe. Non ber @efellfd)aft entferne man ftd) bei Neifeit im hö-

heren ©ebirge nie jit weit.

Sollte einer ober beibe Stiefel ober Schuhe abgenützt fehlt, ober

ein Strumpf ober Soden £öd)er befommen haben, fo trage man Sorge,

fte fobalb ald möglich audbeffertt $u laffeit ,
ober trage felbe lieber gar

nid)t; beim ein gerriffener Stiefel ober Sd)ttf) erfd)mert nicht nur bad

©eben, fonbern ift and) megen ber ungleichen Nefbung nnb megen

bem (Einbringen oon Staub, $otf) ober Saitb burd) bad (Erzeugen

oon Nlafen auf ben güfen fd)äblid).

(Erhtnbigungen nach bem Söege ^iel)e man nid)* bei, ober in

©egenmart 001t oerbädjtigen^erfoncn ein, menigftend frage man bann

gleid) itad) mehreren SÖegeit. Slm beften tl;ut man, ftd) beim 213 irtf)e,

ober bei ber 2lbretfe and einer Stabt bei ber ^Soltjeibehörbe red)t ge=-

nau nad) bem 2öege $u erfunbigeit.

gragt man unter 2ßeged einen Sanbntann, fo mähte man einen

nahen Ort, ba entferntere biefent meiftend felbft fremb ftitb. «£>«t

man ftd) oerirrt, fo gel;e man benfelbeit 2Beg lieber jttrütf; in ben



fcfilttnrnffen Odilen muff ber (Somfiafi, befielt 9J?ititafime befonberö auf

©ebirgöretfeit empfofiten wirb, ober falls man einen folcfiett niefit fiat,

bte Unterfuefiung ber 9?tnbe ber Säume , bie auf ber 9?orbfeite auf-

gefprungen, ober ffarfer mit ÜDfooS beberft 31t fefin pflegt, über bie

«£jitnmelSgegenb belefiren.

3u güfirern, bie in gebirgigen uitb walbigeit ©egeitbeit oft

niefit 31t entbefiren futb, nefinte man nur folcfie teilte, auf bie man

ftcfi in ftofge ber ©mpfefitung beS SBirtfieS, ober fonft eiiteS 9J?amteS,

beut man Vertrauen fefieitfen barf, Oerlaffen fantt. Stttemat bebtnge

man fie fogleicfi ,
tueitit man fte annimmt.

Itnbefannte 9ttenfcfien taffe matt, befoitberS auf fcfintalen Cßfabeit

uitb in Sßäiberit niefit fiiitter fiel) fiergefien.

3)aS Übernaefiten in einzeln ftefienben SßirtfiSfiäufern oermeibe

man, Wenn man fte niefit als ftefier fennt, fo oiel als möglich. 2£ujj

man eS bemtoefi tfiun, fo unterfuefie man baS 3mtnter genau, Perfcfiliefie

unb oerlege bie £fiiir.

©eine Sarfcfiaft taffe man niefit oor Oerbäcfitigeit fißerfonen fefien,

fonbern fiifire immer etwas Heine Sftüitje 31t beit geringeren SluSgabett

in ber <£jofentafcfie bei fiefi. ©ottte eilte ©egeitb trofi polijeilicfieit
s
3J?afi-

regeln, befonberS in Ärieg^eitett naefi oertornen ©efitaefiten burefi

ättarobeurS, unb oft in ber 9?ä fie großer ©täbte burefi anbereS ©eftttbel

unftefier fefin, fo burcfiwattbm man fte jur £agS3eit, wo noefi auf
bie meifte $affage 3u reefinen ift, in ben mittleren SormittagS- unb
9facfimittagSffunben. — 2)er £abaf rauefienbe 9feifenbe fefie ftcfi oor,

ob in bem ßanbe, baS er burefiwanbert, baS £abafraucfien itt ben
^Dörfern ertaubt fei.

(Sin gujjreifenber, ber auf feinem SÄarfefie in einem 2)orfe über-
nadjtet, fiat Wofit bte einzige Söafil eines ©aftfiaufeS an jenem, wet*
et)eS baö größte unb befuefiteffe ift. tfommt er aber in eine frentbe

©tabt, wo ber ©aff- unb (SinfefirwtrtfiSfiäufer mefire ftitb, fo tfiut er

wofit, ftcfi fefion in einem entfernteren Orte bei bent Sßirtfie, bei bem
er übernachtete, ober bei Dleifenben itacfi einem billigen unb boct) orbent-

tiefi eingeriefiteten ©aftfiaufe in jener ©tabt, in Welcher er entweber
311 übernaefiten ober einige Sage 3U oerbteiben gebenft, 31t erfunbigeit.
®enn ^uSfiinftSertfieilitngen oon ^oftfneefiten ober Sanbfutfcfiern tau-
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gen gettJüt)n(id) nichts

,
inbem fte bie *Reifenben gröhtentheils in ein

renomtrteS, aber jitm ©taunen bte 3ed)e l)od) ftellenbeS ©aftl)auS an*

weifen.

3tt ©täbten, wo table d’ böte gehalten wirb, ift eS vorju*

Sieben an ber gemetnfd)aftlid)en 3TafeI in @efellfd)aft ju fpeifen, als

allein auf bent Stmnter. ©ewöhnltd) ift bie Ballung biüiger, unb

bttrcf) baS 3wfawmenfommen theilS von grembeu als (Etnheimifd)ett

baS Verweilen an ber JEafel untertjaitenber unb in vielen gälten

belefjrenb.

3« ßo^nbebienten, Äletberpu^ern unb 2Öäfd)erimten neunte matt

bloS vom 3Birtl;e empfohlene £eute, fonft fömtte man leidjt hitttergan*

aen werben.

S ©efun&beit e g c 1 n

.

5)ajj ber 9fetfenbe ,
thetlS wäfjrenb beS üD?arfd)eS , tf)etlS ,;ur

3 ett ber Dittlte auf feine ©efunbljeit bebacf)t fepn muf, verfteht ftd)

von felbft.

2)te erfte Siegel jur 33etval;rung ber ©efunbljeit auf einer 9Wfe,

tft bie 9J?äftgfett in jeber «^inftdjt unb in allen ©enufen 5
bentt fter

jteljt Unmäffigfeit leichter unb fdjltmmere geigen nach ftd), weil man

beim SluSbruche einer $ratifl)ett nicht fo leicht, fogleid) unb auf forg*

faltige pflege redjnen famt ,
wie ju «£jaufe.

3war ift gefagt tvorben
, baf eine gufretfe jur Slbl;ärtung,

junt leichteren (Ertragen von 33efdjWerlid)fetten bettrage; aber nie foll

man ben ©runbfatj aus bent Sluge laffett: n Unmäffigfeit fchabet

überall. “

3n fremben Sänbcrn ift eS für bte ©efunbheit am juträglid)ften,

unb aud) fonft vortheilhaft, ftd) fo viel als ntögltd) ttad) ber £anbeS

üblichen MettSwctfe ju rtdjten. 3>tt heifer 3al;reSjett tft als gefutt*

beS unb 2)urft ftitfenbeS ©etränf vornehmlid) reineS SÖaffer mit 9?utn

unb 3^der vermtfcfjt an;uempfehlett. 9fantentlid) follte man falteS

©ebtrgStvaffer nur mit ettvaS 9tum verniifd)t trinfen, tvenn man nid;t

bereits abgeft’ihlt tft- .Duell* ober 23ad)waffer, baS man unter 2Be*

geS trinfet, feil;e man vorher burd) ein reineS £ud), aud) 3nfab wn
ettvaS SBeineffig ober (Ettronenfaft ift empfehlenswert!).
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!D?ait pütpe fiep oor ju rafdjer 9l6Füf)Iimg itac^ (Srpipung, unb

öor heftiger ßetbebbemegung gtetdj nad) gefätttgtem 90?agen. Sefonberb

anfmerffam mup ber gätpgeper bei Sefteigung eitteb popen Sergeb auf

feine ©efunbpeit fepn. 2)ab .jpiitaufgepen unternehme er, wenn eb

ntögltd) ift, bon ber Stbenbfeite, bab ^tuabgepen bon ber Sftorgenfeite,

ineil er baburcp
, ba opnepitt nur ein fdjöner ^agbajtt nennenbet mirb,

beit peipeit Sonnenfiraplen mentger aubgefept ift.

Seim Sermetten auf einem popen Serge, befonberb bei fd^netbenb

faitent SBiitbe
, letftet ein 2öad)btetnmaub'5D?antet fepr gute 2)tenfte.

2Ber ftd) teidjt erfäitet, trage auf Reifen in popen ©ebtrgeit eine feine

$tanet-3fatfe auf biopem Selbe.

Stuf feucpteit Diafett ,
ober in ber 9Mpe betäubenber Äräuter

piite er ftd) ju fd)lafett.

3n lnalbigen ©egenbeit farnt eb einem $upgeper im Sommer

leid)t gejcpepen
,
bap er auf einen in popieit Säumen paufenbeit Sie*

nenfcpmarm treffe , unb btettetdd aub 9ieugierbe ftd) bentfetben ju fepr

näpert. 2)a ift ©efapr norpanben, meint fein ©efid)t itid)t burd) eine

feine 2)ratplaroe unb bie £jänbe burd) fefte äpaitbfd)upe gut gegen ipre

(Stid)e gefd)iit3t ftitb. 2)te Stid)e ber Siencn fiitb fd)mer$lid), berur*

fad)eit eine fÄotptanfartige (Sntjfittbung, uitb ftnbeit ftd) Stid)e in ben

S^afeitlodpern ober im äupereit ©epörgaitge, fo ift bie ©efapr ttod)

gröper.

3tn Stetten, mo im Sommer Sd)afe meibett, rupe ber 9teifeitbe'

trop (Srimtbuitg uitb eintabenbeu Schatten eiiteö Sauntet nidjt aub,

meit er teicpt nott ben Scpaftäufen (ßedeit) befucpt mirb, bie fid) gern

iit bab 3 t’dgemebe ber |jaiit mit tprem ganzen stopfe einbopreit, mab

betnape opite Semerfen beb ermübeten äöanbererb mäprettb beb Sd)ta*

feb gefd)tept, uitb bann eine peftige (Sntji’iitbuitg beb 3ettengemebeb

nerurfacpt. 3d) fetbft mnrbe auf einer gupreife tm Sapre 1832 bttrd)

bab Saitater 2öatadjifd)e Diegintent nott btefen ©äftett peimgefud)t.

(Sittomotogen; metd)e bie
, befottberb an Sateopteren unb Sepi*

bopteren fettenfter 3trt reid)e unb retjenbe Umgegenb bott Sftepabta

burcpftreifen, i|t fepr anjuempfepten
, fid) bor ben Sttcpen ber Scor=

pioite, bie ftd) unter ber £h. i ttbe atter Säume uitb unter Steinen gerne

aufpatten, $u piiteit. 3tt>cir ift bie, burd) jenen Si’orpton*Sticp
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»eturfcufyte (gntjüntoing nicht fo grofj unb gefäf)r(id) , \m bie eine«

fpanifcheit ober afr{fautfd)eit ©corpiond
, tft aber bod) fef>r täftig unb

fd)merjeitb.

2)er ^etfenbe habe nid)t tut fteheuben £eid)U>affer, aud) nid)t tu

einem Sad)e ober ftfufie e()e er ganz abgefül)(t ift. Set feuchter iteb(id)*

ter, naffatter £uft , ift fpätereö Stuöreifen unb früheres (Stnfef)ren,

and) bad £abafraud)ett ^u empfehlen.

Söirb ber gdtfjretfenbe tu freiem $e(be öon einem ©emitter über-

rafd)t, fo tft ed beffer ftd) rufjtg in einer üftieberuttg aitregnen zu (affen,

a(d ftd) unter einen Saum ju flüchten, )oo t^n Ietd)t ber S(ihftra()t

tobten famt.

«fpat ber 9Wfenbe bei ©onnenf)ibe burd) eine mit ©taub beberfte

©egenb ju manbern
, fo tft ed beffer beit ©taub unb ©d)toeifj früher

mit einem trodeiteit £ud)e bom @eftd)te ,31t Votfd)en, unb erft nad) ge*

poriger 2lbfü()(ung ftd) mit faltem SBaffer bad @eftcf)t zu mafd)eit, metl

er ftd) Ieid)t eine r()eumatifcf)e ©ntjüitbung ber 5(ugeu(ieber- unb 2(u*

genlfautd-Sinbefjaut jttjte^en famt.

gupretfenbe ftitb bei oben angegebener $ioedmäffiger ^obfbe-

berfuitg
,
aud) bet großer ^t^e nid)t fo leicht bem ©oitnenftid)e aud*

gefegt, ald unter 9J?etal(f)e(men ntarfd)trenbe ©otbaten, ober barhaupt

arbettettbe ©d)nitter. Sei Neigung jum ©d)iotnbe( oeritteibe man,

nament(td) tut ©ebirge früh, nüdfterit audzugehen, unb fttd)e ftd) nur

nad) unb nad) barait zu gewönnen in 3lbgrüitbe ju fe(;en.

Sin 2ötrtf)df)aufe öffne matt in bemBimnter, bad einem angen>iefeit

wirb, bie gxttfter, um bie Suft zu reinigen, man hüth c ftd) and) öor

frifd) getünchten 3immern. 9Jcüf;te man aber nothgebrungen in einem

fo(d)en ßimnter fd)lafett , fo (affe man ein ©djaff SÖaffer ()tneinfte((eit,

ioe(d)cd bie fd)cib(id)e Äalfaudbünftung gröfjtentfjeifd einfaugt. — 3Cuf

9iein(id)fett bed Setted mufj man auch aud ©efunbheitdriidfid)ten be*

fielen; man (affe ed baher ttt feiner ©egemoart frifd) überziehen. 2>it

verbäd)tige Setten (ege man ftd) nicht ganz entf(eibet
,

(ö|e aber »or()er

bad öpa(dtnd) unb ziehe bie ©tiefefn ober ©d)tt()e and. SÄatt fefje ftd)

nie unmittelbar ttad) einem attbern Srentben mit nadteit ©d)enfe(n auf

einen Abtritt.
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giihlt ber gttpreifenbe ein ©rennen an beit giipen, fo mafdje er

felbe nad) gehöriger 9(bfü(;Iung mit faltem SBaffer, mitSffig ober ©raubt*

mein; mit legerem reibe man aud) ©djenfel
,
Sßaben unb gupgelenfe

ein, waö bie ©rfdjtaffitng trefflief; hebt. Laulid)te gupbäber finb wegen

©rweidjung ber ^aut ef;er fd)äbltd) als nii&ltdj, jebenfallö feien fie

fürs; aud) verfäume man nid)t, jtdj jwifd)en ben 3^t;en red)t ju trotfnen.

©lafett an ben giipen fdjneibe man nie auf, fonbern jiehe mit

ber ©äl)nabel, ber ©runbftädje redjt nahe einen wollenen fabelt burd),

ben man an beibeit (Snben ]

/2 3°^ btm ^ er *&aut entfernt abgefd)nitteit

barin läpt. 3 ft bie Oberhaut auf bent gupe abgerieben, fo lege man

ein mit£alg beßridjneöStiidLetnwanb fo lange auf, btö bte ©erleljung

geteilt ift; aud) anbere wunbe «jpautftetten (3Bolf) reibe man mit

£alg ein.

iDa maitSuft- unb (Srljoluttgöreifeit nid)t fo leid)t im ©Sinter ju

gupe antreten wirb, fo wirb in bent 2. 5lbfd)nttte von ben ©erhaltungö*

regeln gefyrodjeit werben.

e. ©on ber Safyreöjett unb von ber ju bereifenben

© e g e n b.

Um aber and) bie gehoffte (Erholung uitb Aufheiterung, fo wie iit

vielen gälten ©enefung von einer gupreife ju erretdjeit, ift eö notf)-

ivenbig, bie Steife 31t einer folgen 3>cif)red$eit ju unternehmen, Weldje

biefeö ©orljabeit in Erfüllung bringen fattit. 2)aju ift ber griihltitg,

Sommer, äperbft am geeignetften. (Sö hängt nur itod) von ber ©egeitb

ober bent Lfonbe ab, bie man 51t bereifen 2Billen$ ift, iit iueld)er StapreS*

Seit man bortf)iit eine gupreife ju unternehmen hat.

©orsiigltdjen Steis, unb gleidjfant Slufforberung eine gupreife ju

unternehmen, gewähren mit £1)^ unb ©erg abmed)felnbe Lanbfirerfen.

»f)ier ftnbet man Slbwedjölung
, 5lugenweibe, lleberrafd)urtg unb Auf-

heiterung. (Ebeiteö, weit auögebeljnteö Laub ju gupe ju burdhretfeit,

gewährt nid)t nur feinen Sietj von iDauer, fonbern fann, trop aller

©egetationö-Uebbigfeit Langeweile ermeden, unb foiitit wäre berßmed
ber Aufheiterung nicht erreicht
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3)fe 2Öaf)l bcr Sabredaeit, ttt wefd)er efne ftuftretfe unternommen

Werben folf, ^dngt Don ber bereift au werben foUenben ©egeub ab. So
wirb eine gufreife tn Sdjottiaitb jit einer anbern 3af)redacit unter?

nommen werben mtiffen ,
ald j. 23. in £)beritalien ober im fiiböftiid)eit

Ungarn. (§d bängt aber nietet nur Don ber geogra^f;ifcf;en Breite etited

Sanbftrtdjed, bcr au einer gewtffen 3al;reöaeit bereift Werben fod, fonbern

and) Don berStrt ber (Suftur beö Sanbeö unb berboliaet(td)en($inrtd)tung

ab, um angenefjm, mit Std)erl)ett unb aud) bequem reifen au fönneit.

2Öad Sid)erf)eit, 3(nnel;m(id)feit unb 23equeudtd)feit anbeiangt,

fo I;at ber ^ufiretfenbe in Europa eine grofte 2fudWaI)f, unb eben bef?

halb tft auch bie 2fnaaf)f ber aud Vergnügen au $ufie Üietfettben in feinem

©rbtljetfe fo grof, afd in Europa.

(§d ftnb wobl aud) gufreifen in 9lftett, 3 . 23. Don bem ©ngfänber

(Sodjrane burd) (Sibirien; Don bem Norweger äftenfen (Srnft ttad)

£>ft ? 2>nbteit oott ©Uropa aud unternommen worben.

Csoma de Körös bereifte unb bereift jet^t ttod) unb gröfitentf)etfd

au $ujj £)ft?3nbten unb bad beit ©urobäerit wenig befannte £ljibet.

3)er ungfüdfftd)e Mungo Park, fo wie 9itd)arb Sauber bereiften

au $ujj bad mittlere innere Sffrifa.

SUe.tanber Don dpumbolbt muf te aud) fefjr grof e @trecfen im

Snnent Süb?2fmerifa’d au gujje burd)reifen.

2

)

od) bad ftnb nur eütaeftte gäde unb würben gröftentfjeüd junt

ßWecfe Wiffenfd)aft(td)er $orfd)uitgen in jenen grofeit (ärbtfeifen mit

9Jh'ii)e unb ©efatyren unternommen, ©uropa hingegen , wie oben er?

wäfjitt wttrbe, bietet mannigfaltige ©efegenfyeit £aufenbett Doit lebend?

frofjeit 9)?enfd)en eine $ttfreife bequem, belefnettb unb aitgeitef)nt au

ntadjeit.

3)

ie Sitte, ^ufretfen an unternehmen, ift am meiften ttt 2)eutfdj?

lattb, in ber öfterretd)ifrf)eit
sJtfonard)tc, granfretd) unb in ber SdjWeta

itbltdj; Weniger tit Sfaiieit, 9^uffanb, (Sitgfanb, Sdjottfanb, am wenig?

fteit in ben an 9iaturfd)önbciten fo reid)ett Spanien, Portugal unb ber

dürfet.

2ßad bad Dieifen au $ufi itt ber öfierreid)ifd)en 9)?ouard)te ait?

beiaitgt, fo aeidjneit ftd) unter ben 23eftanbtf)eifen biefed großen 9?eid)ed

fofgenbe aud: 2)te ©egenbeit llitgantd an beit Ufern ber 213aag, ber
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©ran: bie nörbltd) gelegenen ©omitate ber 3^3, Saros, 3eutpfitt,

©ömörj alle im Sunt unb Suti ju bereifen. Sie vx>eftlidf>en Ufer be3

großen Safatoit, unb bie Ärotte Don Sfnnefymlidjfeiten bietet bcm ffufj*

get)er ber ©attg Don Siebenbürgen^ ©rän^e auö bent fjerrlidfen Sf;aie

,£japeg über ben tßap am eiferitert £f)ore bttrd) ba6 Siftraer £f)af nad)

Karansebes, unb »on f;ier an ben Ufern ber Semeö über Seregoua,

9J?ebabia, Orfoua, an bem iinfeit Ufer ber Sonau bt$ 9?ett-9)?olboDa.

Sm Sftai, Sunt ober September ju bereifen.

3u fieitteren gufreifett laben bie ©egenben beS 5D?atra'©ebirgeö
r

baö «fpügellanb be6 Oebenburger unb tßrepbitrger (Somitateä, fo tute

baei redjte Sonctuufer Don Ofen biö ©ran.

Sie fdfönen Später unb majeftätifdfen Serge Ober - unb Unter-

Oefterretdjö, ber norbftdjen Steierntarf, Äärntfjen, Ärainö unb Sprotö

bereife man im Sufi, Sluguft unb September.

Söhnten labet im ©rj* unb 9?tefengebirge ben üffianberer im

üDfonate Sunt, Suli unb September ein.

9)?äi;rett unb Sd)Ieften6 Subeten in benfelben Monaten.

Ser cfafftfdje Sobert beö öombarbtfd^Senettantfdjen -ftöntgretd)6

bietet befonberö an feinem itörblidfett Saume gegen Sprol unb bie

Sdjtuetj fjtnlänglid) 2fnnef)m(id)feiten im 9)?ai, bann September uttb

Oftober.

Sind; ©roatieit, ©altjien unb Siebenbürgen fyabett fo tute Saf*

matten Diele einlabenbe ©egenben, bod) ftnb fte für bett gufreifenben

»egen ber am Sattbe mittelmäßig ober fdjfedjt bestellten ©aftfjäufer

elfer befdpuerftd) als angenehm.

2ßer aufer bem öfterreic^ifd)en Äaiferftaate ^ufreifen unternimmt,

iuä^e jur Seftdftigung ber Difyeingegenben ben ftnpng ober £erbft.

Sie fädfftfdje Sd)tueij befuge er im 9J?ai, Suni ober September.

Sm .fperbfte befttd)e man ben «fparj, tuetl bie £uft reiner unb

bunftfreier, alö im Sunt unb Suli ift. 3um Sefudfe ber ^öfteren Silpett,

ber Sd)tueij unb Saoopenö ftnb nur Suli unb Sfuguft geeignet.

Saö öftltd;e Stfpeitlanb ftranfreidfö
, fo tute baö Sura = ©ebtrge,

bie SeDennen unb bie ^prettäen befuge matt tut Sunt ober September.

9Ber nun 3eit, ©elb unb bie nötigen pf)pftjd)en Kräfte unb
©eifteöbilbung beftpt, mad)e eine $ufreife ber Sfrt, afet fte fjier htrj an--
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gebeutet ftuirbe. S)enu Seber, entmeber gefunb ober reconyaledrent,

welcher eine 93ergnügungdreife madft unb und) $aufe jnriitffehrt,

fiitDct in ber Erinnerung eben fo Dielfachen (Stoff $ur Aufheiterung beb

©eituithed, ald ©elegenfjeit einen ttod) nidft ©ereifteu ju einer foidien

Unternehmung aufjumunterit unb fld) bann beim 2ßieber[el;en mit if;nt

311 freuen.

93on ber notfygebrungenen gufjretfe.

Ur fachen ber St r t btefed Steifend.

3m erften Stbfdfnitte haben mir gefd)en, bah, um angenehm,

mißlich unb bequem 31t ^ufe reifen 3U fönnen, ein gevoiffer ©rab ooit

©eiftedbilbung unb @db gehört.

9Bte Diele £aitfenbe fel;eit mir auf $ufjreifen ftd; begeben ,
ioeii

fte muffen, Weil fte auf ber Steife leichter ald 3U cfpaufe leben, unb

bemtod) mangeln ihnen bie oben angeführten 93odeiintiüfie 311 einer

^ufreife ,
unb eine anbere -fpauptfache — ©elb.

933ad ift bed £ef)rltngd (Streben nach bem ffreifbredjeit jum

©efeden — a(d 31t reifen.

933ad treibt ben Saootjarben, beit AitDergnateit ,
beit 2ucd)efer,

©otfeheer, beit ©aüego, .'Xrentfdfiner, Sttrolern:. auf bie Steife?

©d ift ber Drang nach Sdbfterl)altung , nach einer befferen

©rifteitj a(d in ber ^eimat.

Die 933 eife biefed Steifend.

Stuf loeldfe Steife begtebt ftd) aber fo eilt SJtaim ober 3üitgliitg,

j[a fogar Äitabe, allein ober in ©efettfehaft auf bie Steife? ber Arme

ift nicht mit oben befd)riebeiten nöthigeit Äfeibungdftiiden üerfehen,

unb hat er and) bad Stothuumbigfie Don «öanfe mitgenommen, fomntt
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er uid)t tit bie traurige frtgc, burd) längered SBanbern, ol)ne Serbietifl,

biefeit netten €d)ufc bed itörperd au Äletbititg, burd) Slbm’ihung

berfelbeit , ju entbehren ? !

3erriffene ^u^beffetbitng ,
abgeinißte löcherige Söäfc^e , fein

©elb, imb — bod) mujj er wanbern, er mujj leben, in ber greinte

(eben , oI;ne 33efannien
, ohne greunbe ! 2ßie fttllt oft ein @old)er

feinen «junger? burd) Zetteln, unb — bad ift bod) ntd)t ber ßweef

feiner pfeife ,
nm ftd) in ber Bettelei ju üben, unb fo einmal »erwähnt,

arbeitfdjeu ju werben unb Sintern burd) 3ubrtugltd)feit läfttg ,
ja in

fällen burd) 3)iebfiaf;l gefäl)rlld) ju Werben.

©eßt fid) ein fold)er Dieifeitbe ol)ne ©elb, ol)ite nötiger, gehörig

fcfn'i^enber Äletbung nicht früher ber @efaf)r and, frauf ju werben, ald

ein mit ©elb »erfeljener? Unb bennod) ntufj er reifen ,
9?otl), Äälte,

^iße, junger unb 2)urft ertragen, unb oft and) ein fd)üßenbed .Ob-

badj entbehren. —

Urfa^en ber Unannef)mlid)feitett uitb dlranff)eiten

auf einer folgen § u
fj
r e i f e.

liefen Unannetymltdjfetteu ift größten Xfyeilä ber reifeitbe -öanb*

Werfdburfd)e audgefeßtj tf;eild burd) frembed , tl)ei(d burd) eigetted

33erfd)ulben.

2)

urd) frembed 23erfd)ulben ,
inbent er nid)t Unterricht ober 33e=

lel)ruug geuoffeit I;at, wie ber ftujjgüitger feine Steife aud) bet befdjränf*

tereu Mitteln, ol)ite Stad)theil feiner ©efuttbheit, ohne $erberbntjj

feiited SÖilleud etnjuleiten hat.

3)

urd) eigened $erfd)ulben, iubem ein £ang jum Mfiggang,
baraud entftanbeuer ftaulljeit unb SFrbeitdfd)cue, Uiwerträglid)feit mit

9tebengenoffen ihm, aud) int »orfommenben ftalle üon Slrbeitdantrag,

bie nöthigen ©igenfd)aften entzieht, ftd) ©elb ju oerbienen, unb fo eine

unentbehrliche £ilfdquelle jur Steife ju »erfdjaffen.

2)od) nicht jeber «jpanbwerfdburfche ift aitd eben angeführten

©rünben llrfadje baran, fo oft mit 9?otl) unb (Slenb auf feiner 2Ban*
ber|d)aft junt 9?ad)theile feiner ©efunbl)eit Fäntpfen ju mäßen. «Sehr

oft fomutt er iit utiplidje, bie ©efuubheit bebrohettbe Sagen burd) bie
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2Bal)t ber Salwedzett unb bed ju berdfenben Battbed, ungead)tet er aud)

©elb bet fid) flirrt. 3- 53. 3)ad Oietfett tm firengen SBittter, bad

Dieifen burd) Wenig bewohnte Bänber.

3)ie 3e'it bed Reifend ift tßetld bon bem öpattbwerfdbraudfe

abhängig; j. 33. ungartfdfe 3tf(hroMtnad)er unternehmen ju SBeiß*

nachten tl)re SBanberung; tl)etld aber unb jtnar am öfteften ber

Mangel ait ben nötl)igften Äeuittnißen bed Älttna bed $u beretfenben

Banbed
,

ober «Sitten unb @ebräud)e ber bewoßner unb ber poltjet*

lidfen berorbnungen : unb fo gerät!) ber arme unwiffenbe, planlod

tu bie 2ßelt wanbernbe öpcmbwerfdburfcße fo häufig in bie traurige

Bage an feiner ©efunbßett Sd)aben gu leiben, welche er bet nur we*

nigen borfenntntßen für eine $ußretfe, ju bewahren im Stanbe

geWefen wäre.

Blud ben Sterbeliften ber Äranfenßäufer in größeren Stäbten,

Worunter ftd) befottberd bie Spitäler ber barmherzigen briiber wegen

ber unbebtitgten Slufnaßme ettted jebweben Uranien audzeid)ttett, er-

feßett Wir eine zu große 3aßi öon Jitgereiften franfen ^anbwerfdge-

fellen, bie tßetld bem Typhus abdominalis, ber Febris nervosa

putrida, ober Phthisis pulmonalis unterliegen.

Sluffatlenb ift ed, unter ber ^anbwerferflaffe, eine, tm berglei*

che mit anberen Stäuben, überwiegettbe 3ußl ber Patienten in Spi*

tälern an foleßett Äranfßeiten zu ftnben, bie eine ungeregelte «Bebend*

Weife, fdflecßte Nahrung unb pflege bed Äörperd ald Urfad)e haben.

3nt erften Slbfcßnitte würbe bon ben borftcßtdmaßregeln in

«fpinfußt ber ©efunbßeit währenb einer gmßretfe gefprocßen. Äann

aber ein bon ©elb entblößter, feine ©efunbheit aud Unfenntniß bed

Sßertßed nicht adßtenber gmßretfeitbe »tele auf Dieifen ißm jufloßenbe

Äranfßeiten fo leicht bermeiben, tote ein mit ©elb berfeßetter Süttg*

ling ober SOiann

!

Slud Mangel an beinlidjfeit bekommen fo biele läftige d)ro*

nifd)e äpautaudfcßläge; alö : «£jerped berfcßiebener Blrt; aud Mangel

an borficht burd) 3ufammenfd)lafen mit Slnbern Scabies; burd;

übermöffiged ©eßen unb Unreinlicßfeit leiben biele an gmßgefcßwüren.

2)urdß unborftd)ttged zu fd)ttelled Slbftißlen bed bont Sdjwetße trie-

fenbett .Störperd entließen Slitgenentzünbungen, Peripneumonia. Krön-
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chitis, Laryngitis, Otitis uttb ßartitäcfige 9?f)eumattSmen. 3m

Sßinter 3teßen fte ftcß auf ißren SBanberungen groffbeuteit an ißren

Oßren, 9?afe, öpättben uitb giißett ju.

©ine aitbere uttb mit fdjltmmen gotgen »erbunbeite Äranfßeit

fommt unter ber jungen veifenbeit öpanbwerferftaffe letber häufig »or

;

id) meine bie ©ßpßttid in ißren »erfd)iebenen gönnen
;
3War wißt id)

ntdjt behaupten bie ©ppßtliö fönne man ftef; »orjugdweife auf einer

gußreife spießen, ba »ietmeßr bie ßaßt ber mit ©ppßttid behafteten

Cßerfonen ftabit in größeren ©täbteu größer aitjutreffen ift, atö an Hei

*

neren Orten. 2)od) fdjott ber fixere Aufenthalt in größeren ©täbten

unter 33efamtteit »erteilet ben jungen Veifenbeit nicht blöd beut 23ad)ud

über bie 9D?aßen 31t ßutbigen, fonbern ftd) bann auch halb ber ©inne

beraubt in bie Arme ber uttberfchäntten 33eituö 3U werfen; unbfteß!

ttnfer «fpetb wirb nüchtern, er muß baib abreifen , er beftnbet jtdß nad)

einigen £agen unwoßt unb erfennt ben ©iß feined neuen fdjtnerjenben

©afted, er fd^ärnt ftd) beim Ar3te dpitfe 311 fud;en, bad Übet wirb

größer, unb enblid) greift er ben Ort, 100 ein ©pitat anjutreffeit ift,

um bort, freilich nad) fpäter Vene, Leitung unb ©eitefung 311 fuchen.

Sorbauungen biefer Unaniteßmlid) feiten unb
Äranfßetten.

©6 ift baßer biefer reifenbeit Ätaffe feßr 311 wünfdjeit, baß fte

über bie ©rhaltung unb benSöertß ber ©efunbheit beteßrt, unb ißr, burc^y

Unterrtd)t wäßrettb ben Sehrjahren ,
wenn fte bie ©onntagdfd^ulen be-

fudjt ,
beigebradjt werbe, wie fid; ein gußreifenber mit wenig ©etb-

mittein auf feinem 2Bege 3U »erhalten hübe.

Auf btefe Art würbe ber Seßrltng wäßrenb bem©onntagd@djuL
befudße teidjt unb gletd)fatn fpietenb über einen, für bie gefunbe Sehend*

erhattung feßr wichtigen $unft betehrt werben, unb wenige öpanb*

werfdburfd)e würben auf ber Oteife erfraitfen.

©d wäre baßer wünfd)endwertß, baß ber an ©omttagen fungt*

renbe öffenttidje ©djitlteßrer nicßt nur im richtig Sefen, ©dßreiben,

Aritßmetif, ©tpliftif bewanbert fei ,
fonbern and) audreid;enbe Äennt*

ntffe in ber ©eograpßie
, äßett* unb ^aturgefdjicßte, ber $ßpftf unb
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Staatdarzneifunbe F;aDe

;
bann märe fein Unterricht mm itid)t ju be*

redjttenbem ÜTCu&ett, nnb Daufenbe von fßerfonett zu ÜDMjiern in il)rer

Cßrofeffton gemacht, mürben noch in ihren Äinbern ihren einftmaiigen &h'
rer nnb bie treffliche ©fnridjtitng greifen, nnb eine foIcf>e Slnftalt naci)

Kräften nnterftntjen. ©d ift baher and; and bem ©eftdjtdpunfte ber

Siebtem erfidjtlid)
, mie frühzeitiger leidet faßlicher Unterricht in ben

nothmenbtgen gemöhnltd)en Sachen mohltf)ättgen ©influfi auf Dau-

fenbe von mentg bemittelten Bürgern bed Staated andiibe.

(Sd mnf aber and) bie fraget „Äattn man aber in hinreid)eitber

3afjl foid) befd)affene Lehrer haben'
7

? beantmortet merbeit. 3d) fage

3a, nnb befonberd in Stabten grof nnb Wein, mo ftd) «fpanbmerfer

nnb Lehrlinge beftitbeitj inbent man bie Sd)udehrer beffer befoibe nnb

ü)re 23efd)äftigung anf literarifd)e 3^etge befd)ränfe. Dann merbeit

ftd) viele um eine £el)rerdftede, ttad) gehöriger Sludbilbttng in einem

Schndehrer - Seminar, bemerbett; aud biefen fodte man ben tiid)tig*

ftett mahlen, unb ein guter, gebtlbeter SDbeifter, mirb aud) gute,

lernbegierige unb mof)! unterrichtete Schüler aufmeifen.

SSerhaltungdregeln mährettb ber Dteife.

3tt Äurjem mid id) anbeuteit, mad ein armer, mittedofer $u|U

retfenber auf feiner Sßanberung zu thuit nnb ju meiben habe. Die erfte

Siegel helft: ©r fei gefunb) er reife in ®efedfd)aft unb beobad)te 9)cä-

figfeit in adelt ©eitüfett. ©r fei mit gehörigem fßafe verfel)eit unb

meidje von ber im *|3afe angegebenen 9uutte nicht ab.

Sin Orten, mo für retfenbe ©efedett, bet baju beftintmten fßer?

foitett, 3 ehrhfennige audgetheilt merbeit, meibe er bie Bettelei, metl er

ftd) ber @efaf)r audfezt, ald £anbftreid)er angefehen unb ald fod)er be-

haitbelt zu merben. — 3n ©afthäufent, mo er fich ein 33ett zu bezal)*

len nicht im Staube ift, ruhe er tu bem grofett ©aftztmmer, mo ftd)

beit Dag I)iuburd) viele 9)ieitfd)en aufgehalteit haben, mo vteled gei-

füge ©etränf auf ben 33obeit verfd)üttet mürbe, lieber auf einer erhöh-

ten 33aitf, ald anf bem Jtohlettfäure eittmtrfelitbeit ©rbbobett aud,

unb beobad)te bei ©rntübnngeit unb verleite» .^autftetteu ber $üfe bie-

felben Siegeln, bie im erfieti Slbfd)uitte augebeutet murbeit.
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99tup kr «fpanbwerfdburfdje im Sßinter, bet heftiger Äälte rei?

fen, fo tpite er ed wo ntöglid) nur tit ©efeltfdjaft. SJterft er (Erntübung

unb Steigung junt (Schlafe, fo beeile er ftd) jur Verberge jtt fontmen,

unb rntrfe jenen bitrd)£abafrand)eit, burd) ben@enup oon etwad 33rob

ttttb (Sfjtg, burd) 2Bafd)en mit ©d)nee entgegen. 3n einer 2ÖoI;ttmtg

angelangt, fepe er ftd) nid)t fogleid) ber Ofenwarme aud, fonbent

bewege ftd) iit einem 93orI)aufe ober ungeheiztem 3tntmer fo fange,

bid ber breniteitbe ©d)nterj and ben gingerfpipen unb gupjehen ber?

fd)nutubeu ift.

ginbet ftd) ber Steifeitbe bei heftigen Stegengüpeit ober ©d)tteege?

ftöber, in einzeln liegenben dpdu fern, ober in fletnen (Dörfern wo fein

©aft^aud ift, bei einem 33auer eingufpredpcit unb um dperberge 511 bit-

ten genötigt, fo möge biefer feinem neuen ©affe itidjt ©taflungeit unb

^euböben a(d ©d)Iaf|Mett aitweifcn, fottbern if)tt lieber in feinem

3intmer besaiten, weil er burd) Unborftdftigfeit ober burd) (Bödwil?

iigfeit bed (Beherbergten Ieid)t ben (Berluft feiner dpabe burd) eine

geuerdbrunft $u befürchten hätte.

0 d) i u f

,

(Biele gebiibete SJtämter bott 93?ettfd)eitliebe befeelt, audgejetd)?

neteSlrjte, ber heiligen ?ßfTicf)t if;red fd)önett (Berufed folgettb
,

haben
über bie 2lrt bed Steifend

, befonberd ber gupreife il;re gemachten (Beo?

badjtungeit unb (Erfahrungen burd) Schriften unb (Borträge ber 93?it?

Welt befannt gemalt, weife Regierungen
, um bad 2öol)t ihrer Unter?

tpanen beforgt, haben I)errlid)e nüplidje (Berorbnungen über bad Steifen

ergeben taffen
;
möge baher aud) ber öielfeitige Stulpen baraud entfprie?

pen; benn tohnenb ift ed für ben Rathgeber 31 t wiffen
, fein Statt; fei

mit Stulpen befolgt worben. Wud) für mid) foll ed metned hebend
fchönfte Aufgabe fei;u, meinen SRitbürgem gu ttüpen

, unb habe id) ed
bal)tngebrad)t, fo enbtge id) frohen SStutlped btefe trbifd)e kbendreife
unb fpredfe:

V i x i.
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1 .

Her pedestre et corpus et animam sanat.

2 .

Consuetudo altera natura.

O
O.

Vomitus clironicus
,
quo crebrior, eo causa ventri est

vicinior, et quo pastum citius insequilur, eo citius occupat

illum.

4 .

Sanguis Stimulus cordis est efficacissimus.

5 .

Mendicis, foedis corporis vitiis deformatis, Pbernm va-

gandi facultatem dare , sana politia medica vetat.

6 .

Consultationes medicae convenienter institutae tum
aegrotantibus, tum ipsis medentibus magno sunt auxilio.

7 .

Medico magis prodest: Plura vidisse, quam legisse.

8 .

Diaeta omni in morbo princeps tlierapiae adjumentum
constituit.

9 .

Lues syphilitica praecavetur — sola abstinentia.

10 .

Kefrigerium uberrimus inorborum fons.
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